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Landschapsmythologie  
Heilige en geheimzinnige plekken 

Landschaftsmythologie
Heilige und Geheimnisvolle Stätten

Die Landschaftsmythologie beschäftigt sich mit 
der Vielfalt der Mensch-Natur-Beziehungen, mit 
der kulturgeschichtlichen Naturverbundenheit. 
Sie setzt sich mit dem kulturellen Gedächtnis der 
Landschaft, vor allem mit ihren Heiligen Stätten 
auseinander. Jede Landschaft hat ihr eigenes, viel-
fältiges Kulturerbe, ihre besondere Geschichte und 
Tradition, die es zu erkunden gilt.

Unsere Heimat ist mehr als die Summe der Hügel 
und Täler, der Wiesen und Wälder und der Bä-
che und Flüsse, die uns umgeben. Sie hat neben 
einem physischen auch einen geistigen Mehrwert, 
eine eigene Seele, die wir zum Beispiel an einem 
stillen See oder in einer Lichtung im Wald erleben 
können. Solche Elemente haben unsere Vorfahren 
gekannt, benannt, respektiert, ja verehrt. Aus dem 
Holz der Donareiche ließ Bonifatius im Jahre 723 
ein dem Hl. Petrus geweihtes Bethaus bauen. An 
einer Quelle, die Welle, Gerichtsort und Kultstätte 
in heidnisch-sächsischer Zeit, entstand um 790 
die Schöppinger Kirche St. Brictius. Die Hilgen-
bergkapelle in Stadtlohn wurde auf einem spät-
bronzezeitlichen Brandgräberfeld errichtet, was 
die Vermutung nahelegt, dass dieser Ort bereits in 
vorgeschichtlicher Zeit eine religiöse Bedeutung 
hatte.

Mal sehen, was an diesem Abend die Menschen 
über die Landschaft erzählen, aber auch was die 
Landschaft von sich selbst zu berichten weiß.

Landschapsmythologie
Heilige en geheimzinnige plekken

Landschapsmythologie staat voor een grote 
verscheidenheid aan verbindingen tussen mens, 
natuur en cultuurgeschiedenis en richt zich o.a. 
op de culturele nagedachtenis aan bijzondere, 
geheimvolle en heilige plekken in het landschap. 
Elk landschap kent zo zijn eigen cultureel erfgoed, 
bijzondere geschiedenis en traditie die de moeite 
waard is om beter te leren kennen.

Onze geboortegrond is meer dan de som van 
heuvels en dalen, bossen en weiden, beken en 
rivieren. Zij heeft naast fysieke ook een psychische 
meerwaarde, een ziel die we bijvoorbeeld ervaren 
aan een stille waterplas, of op een open plek in 
het bos. Het zijn dergelijke elementen en belevin-
gen die onze voorouders reeds kenden, respec-
teerden en ook vereerd hebben. Kerken werden 
bijvoorbeeld gebouwd op begraafplaatsen uit de 
late Bronstijd, wat doet vermoeden dat deze plek 
reeds in de oudheid een religieuze betekenis had.

Op de midwinteravond gaan we luisteren naar wat 
mensen over het landschap van Achterhoek-West-
münsterland weten te vertellen, maar ook naar 
wat het landschap zelf òns wil vertellen.

2 8 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 3 0  u u r 
E r v e  K o t s ,  L i e v e l d e / N L

Strauhspier



Information/ Informatie

Eintritt: 
€ 10 (inklusiv Tasse Ka� ee und ein Neujährchen)

Entree: 
€ 10 (inclusief ko�  e met een knieperken)

Der Mittwinterabend wird gefördert von:
De Midwinteravond wordt ondersteund door:

Arbeitsgemeinschaft/Stichting
Achterhoek-Westmünsterland

Groenloseweg 114, NL – 7104 GA Winterswijk
Tel. 0543 – 533100 of mobile 06-12 02 53 84
Mail: abbinkdiana@gmail.com

Kirchplatz 14, D – 48691 Vreden
Tel. 02564 – 98 99 110
Mail: heimatp� ege@kreis-borken.de

Programm/Programma

19 Uhr/19 uur
Eintre� en/Begrüßung mit Musik
Binnenkomst/Begroeting met muziek
Strauhspier

Erö� nung durch/Opening door
Diana Abbink und Tim Sodmann
Stichting Achterhoek-Westmünsterland

Dr. Hermann Terhalle, Vreden

„Wallfahrten im Westmünsterland“
„Bedevaarten in Westmünsterland“

Musik/muziek: Strauhspier

Ria Olijslager, Lievelde

„Manchmal hat man zuviel Angst“
„Vake bu-j te bange“

Pause mit Musik/Pauze met muziek
Strauhspier

Girbe Buist, Zwolle

„Kraftvolle Orte im Achterhoek“
„Krachtige plekken in de Achterhoek“

Musik/muziek: Strauhspier

Doris Homolka, Bocholt

liest eine Geschichte von Egon Reiche
leest een verhaal van Egon Reiche

+/-  22 Uhr/22uur 
Verabschiedung mit Musik/afscheid met muziek
Strauhspier

Kulturkreis
Schloss
Raesfeld e.V.

Mittwinterabend/Midwinteravond
 

Die Arbeitsgemeinschaft 
Achterhoek-Westmünsterland

De Stichting Culturele Grenscontacten 
Achterhoek-Westmünsterland

lädt herzlich ein/nodigt u van harte uit
in Zusammenarbeit mit/in samenwerking met

Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V.
Dialectkring Achterhook en Liemers
Kreisheimatp� ege Borken

zum Mittwinterabend
voor de Midwinteravond 
    
Donnerstag, 28. Dezember 2017, 19.30 Uhr
donderdag 28 december 2017, 19.30 uur

Thema/Thema:
Landschaftsmythologie
Heilige und Geheimnisvolle Stätten

Landschapsmythologie 
Heilige en geheimzinnige plekken

Ort/Locatie:
Erve Kots, Lievelde/NL
Eimersweg 4, NL - 7137 Lievelde


